Grußwort des Bürgermeisters zum Jahreswechsel
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Jahreswechsel ist für die meisten Menschen die Zeit, inne zu halten und in
Gedanken die vergangenen zwölf Monate vorbeiziehen zu lassen. Es ist jetzt auch
die Zeit, gute Vorsätze für das neue Jahr zu fassen, Pläne zu schmieden und einen
Blick in die Zukunft zu wagen.
Der Blick zurück zeigt uns ein sehr ereignisreiches Jahr 2018. Begonnen mit meiner Amtseinsetzung zum
Bürgermeister der Gemeinde war das vergangene Jahr insgesamt von einem personellen Umbruch im
Rathaus geprägt. Eine enorme Herausforderung, die wir mit vereinten Kräften hervorragend gemeistert
haben.
Gemeinsam mit dem Gemeinderat haben wir zudem wichtige Weichenstellungen für die Zukunft
vorgenommen. Mit dem Baugebiet „Hinter der alten Schule“, dem „Mischgebiet am Mührigweg“ sowie der
Aufstellung des Bebauungsplans „Bahnhofstraße - Stockbrunnengasse“ haben wir den Grundstein für
eine moderate Bevölkerungsentwicklung in unserer Gemeinde gelegt.
Die Kernzeitbetreuung in der „Villa Kunterbunt“ wird ab Januar 2019 bei Bedarf bis 16.00 Uhr öffnen und
es wird ein warmes Mittagessen angeboten.
Mit dem Grundsatzbeschluss eine neue Sporthalle zu bauen, kommen wir einem lang gehegten Wunsch
ein großes Stück näher. Der Neubau ist eine Investition, die eine Lücke in der ansonsten hervorragenden
kommunalen Infrastruktur schließen wird.
Ein Glanzpunkt in 2018 war auch wieder unser Dorffest. Mit zahlreichen kulinarischen Highlights und
einem tollen Bühnenprogramm, eingerahmt in die stimmungsvolle Atmosphäre rund um die Lindengasse,
wussten wir als Siegelsbach zu überzeugen. Hier zeigte sich wieder einmal der große Zusammenhalt in
unserer Gemeinde.
Auch das Jahr 2019 wird zahlreiche Neuerungen, Projekte und Herausforderungen mit sich bringen. In
ersten Linie wird es darum gehen, Begonnenes abzuschließen. Insbesondere der Neubau der Sporthalle
oder das Baugebiet „Hinter der alten Schule“ mit dem Wohnprojekt „Wohnen im Schlosspark“ wird eine
Bündelung der vorhandenen Ressourcen erfordern. Darüber hinaus sind Investitionen im
Abwasserbereich genauso notwendig wie die weitere Erschließung von Gewerbeflächen.
Ich bedanke mich recht herzlich für das in mich und mein Team gesetzte Vertrauen, die Unterstützung,
die wir in den vergangenen Wochen und Monaten erfahren durften und hoffe auf eine weiterhin gute und
erfolgreiche Zusammenarbeit für unsere Gemeinde.
Ihnen allen wünsche ich fröhliche Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.
Herzliche Grüße, Ihr

Tobias Haucap
Bürgermeister

